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0bet ein nouos Instrument zur Bestimmung 
des Hgmoglobingehaltos im Blute 

V011 

Prof. Dr. Gustav Gaertner in Wien. 

(Vorge leg t  in der  Sitzu.ng am 6. Jul i  1901.) 

Es ist bekannt,  dass Blur und BlutlSsungen die chemischen 

Strahlen des Spectrums absorbieren. 
Wird die Verdt innung des Blutes innerhalb gewisser  

Grenzen gehalten, so hat ein kleines Plus oder Minus in der 
Concentration schon einen betr/ichtlichen Einfluss auf die 

DurchKissigkeit far die genannten Strahlen. 
Werden zwei verschiedene LOsungen, die, directe ver- 

giichen, noch keinen Farbenuntserschied erkennen lassen, in 

zwei gleiche, planparallele Glaskammern geftillt, auf photo- 
graphisches Papier gelegt und dem Lichte ausgesetzt,  so ent- 

s tehen Bilder, die im Tone  deutlich verschieden sind. Auf 
diesen Tha tsachen  ruht das Princip des neuen Apparates. 

Dieser besteht:  
1. Aus einem photographischen Keile, d. 11. dem Diapositiv 

eines Keils, der aus einem die chemischen Strahlen absorbie- 
renden K6rper hergestellt  ist. Der Keil ist aIso an dem einen 
Ende glashell und wird gegen das andere Ende  zu in gesetz- 
m~if3ig fortschreitender Weise dunkler  , respective undurch-  
sichtiger. Dem Keile parallel l~.uft eine ebenfalls auf photo- 
graphlschem Wege hergestellte MiIlimetertheilungo 

2. Der Kammer  zur Aufnahme der BlutlSsung. Sie ist 
cylindrisch, besitzt einen Basisdurchmesse," yon 1'5 cm und 
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eine H6he yon 2 I,~t~4. Al s  Basis dient eine Glasplatte yon 
gleicher L~.nge mit dem Keil. Bedeckt wird die Kammer mittels 
einer kleinen GlaspIatte. 

3. Einer Pipette mit 2 c ~  3 Inhalt. 
4. Einer  Pipette mit 0"02 c ~  ~ Inhalt. 

5. Einer  Blende, bestehend aus einem 12 c~44 Iangsn und 
4 c ~  breJten , geschw&rzten Blechstreifen, der in der Mitre ein 
rundes Loch von 6 ~ r  Durchmesser  und an der einen L~ings- 
kante einen rechtwinkeligen Ausschnit t  hat, dessert horizontaier  
Schenkel,  verl~ingert, die 0f fnung der Blends halbieren wt~rde. 

Der Apparat wird in folgender Weiss  verwendet.  
Man bereitet  sich mit HiKe der beidsn P[petten sine ein- 

procentige w/isserige LOsung des zu prtifenden Blutes und 

ftillt diese in die Kammer, die hierauf mit der kleinen GIasplatte 
bedeckt  wird. 

Nun wird die Kammer in einen kleinen photographischen 
Copierrahmen geschoben,  in welchem auch der photographische 

Keil fixiert ist. In den Rahmen wird sin Blatt photographischen 
Papists  gelegt  und tier Apparat  dem Lichte ausgesetzt .  

Auf dem Papier bildet sich ab: 
1. Ein rundes Feld, dem Boden der Kammer  entsprechend ; 

2. der photographische Keil und 
3. die Scala. 
Man schneidet  die Copie entzwei, um das Bitd der Blut- 

kammer neben das Bild des Keils legen und d i e sem entlang 
verschieben zu kOnnen. 

Mit HiKe der Blends, in deren Fenster  die belden zu ver- 
gleichenden Abschnitte erscheinen, sucht man nun jenen Punkt  

des Keils auf, der im Tone  mit dem Bilde der Blutkammer 
idenfisch ist. Am Ausschni t te  der Blende wird der zugehSrige 
Scalentheil abgelesen. 

In einer Tabetle findet man den correspondierenden H~imo- 
globinwert. 

Als besonderer  Vorzug des neuen Apparates gegeniiber  
den bisher construierten H~moglobinometern ist der ibm eigen- 
thfimliche Umstand hervorzuheben,  dass auf vo!lstii, ndige Iden- 
titiit der zu  vergleichenden Objecte eingestellt werden kann, 
w/ihrend sonst  zwei in der Farbe nur / ihnl iche,  nicht identische 
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Gegenst~nde verglichen werden, worunter die Sicherheit der 
Messung wesentlich Ieidet. 

Zum Schlusse sei darauf hingewiesen, dass das hier in 
Verwendung gezogene, neue Princip auch fiir andere Zwecke, 
sei es der Colorimetrie, sei es der Opacit~itsmessung brauchbar 
sein dtirfte. 
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